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ICH & DAS LIEBE GELD
Um deine Überlegungen zu Werten und Einstellungen anzustoßen, haben wir im
Folgenden eine kurze Fragenliste zusammengestellt. Nimm dir eine Tasse Kaffee
oder Tee, suche dir ein ruhiges Plätzchen und beantworte die folgenden Fragen. 

Wie habe ich selbst den Umgang mit Geld gelernt? Wer hat mich
beeinflusst? Was waren wichtige Momente/Ereignisse? 

Was macht meiner Ansicht nach eine finanzkompetente Person aus? 

Wie zufrieden bin ich generell mit meinem Umgang mit Geld? Was
habe ich gut unter Kontrolle? 
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Aus verhaltensökonomischer
Sicht sind die größten Hürden
beim Umgang mit Geld: 

Sofortige
Bedürfnisbefriedigung 
Kognitive Überlastung 
Empathielücke
Gewohnheite 
Selbstüberschätzung 
Soziale Normen 2
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In welchen Situationen fällt mir der Umgang mit Geld oft schwer?
Warum? 

Welche äußeren Faktoren beeinflussen mein Geldverhalten (z. B.
Marketing, Bargeld in der Tasche, Kartenzahlung, Verhalten anderer)?
Welche Faktoren beeinflussen das Geldverhalten meines Kindes? 
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Was waren meine größten Erkenntnisse beim Umgang mit Geld? 
Was sind ganz persönliche Leitsätze/Regeln, an die ich mich halte? 

Was möchte ich meinem Kind in Bezug auf den Umgang mit Geld
mitgeben? Was davon mache ich schon gut? Was kann ich noch
besser machen? 
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Welche Werte/Grundsätze sind mir beim guten Umgang mit Geld
wichtig? 6
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Hast du deine Finanzen gut im Überblick? 1.

 Ja, ich bin gut organisiert und führe ein Budget. 
 Ich habe ein ganz gutes Gefühl für mein Geld. 
 Könnte besser sein, ein Budget zu führen fällt mir sehr schwer

a.
b.
c.

2. Kennst du deinen Kontostand und den Inhalt deiner Geldbörse ohne
nachzusehen?

 Nicht genau, aber meine Schätzung kommt ungefähr hin. 
 Spontan nicht. 
 Ja, ziemlich genau. 

a.
b.
c.

Der folgende Test liefert dir einen Orientierungspunkt dafür, welche
Finanzpersona du bist. Die Auswertung des Tests findest du im am Ende. 

3. Wie sehr trifft diese Aussage auf dich zu:  Ich würde nie mehr
ausgeben als ich einnehme."? 

 Trifft kaum zu. Ich gebe laufend mehr aus als ich einnehme. 
 Nach diesem Prinzip lebe ich. 
 Es ist für mich kein Problem das Konto zu überziehen, solange ich im
Kopf habe, dass ich es im nächsten Monat wieder decken kann. 

a.
b.
c.

4. Was ist deine eheste Reaktion auf die folgende Aussage:  Ich lebe für
den Moment und lasse morgen Morgen sein."? 

 Ab und zu erlaube ich mir, nach diesem Motto zu handeln. 
 Das ist genau meine Lebenseinstellung. 
 Ich genieße gerne das Leben, aber nach morgen kommt übermorgen und
das habe ich finanziell eingeplant. 

a.
b.
c.

5. Ist es dir wichtig, einen Notgroschen für unerwartete Ereignisse
(Reparaturen, Gehaltseinbußen o.ä.) zu haben? 

 Das hat für mich oberste Priorität. 
 Ja, das ist mir wichtig. 
 Nein, eher nicht.

a.
b.
c.
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6. Manche Menschen setzen sich finanzielle Ziele (z. B., um ein Auto zu
kaufen, eine Reise zu machen oder schuldenfrei zu werden). Steckst du
dir Sparziele? 

 Für konkrete absehbare Ziele (z. B. ein Urlaub) schon. 
 Ich setze mir kaum Ziele. 
 Ja, ich setze mir kurz-, mittel- und langfristige Ziele und baue sie in
mein Budget ein.

a.
b.
c.

7. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie viel du sparen musst, um dir
ein gutes Leben nach der Pensionierung leisten zu können? 

 Nein, nicht wirklich. Darüber mache ich mir aktuell noch keine Gedanken.   
 Ja, ich lege dafür Geld beiseite, habe den Betrag aber noch nicht genau
berechnet.
 Ja, ich kenne den entsprechenden Betrag und sorge bereits aktiv vor.  

a.
b.

c.

8. Planst du für bestimmte Lebensereignisse (wie Pflege,
Wohnraumbeschaffung oder Jobwechsel) voraus, die einen Einfluss auf
deine zukünftige finanzielle Situation haben werden? 

 Ja, das berücksichtige ich von Anfang an mit. 
 Ja, aber ich weiß, dass ich eigentlich mehr tun müsste. 
 Nein, das ist nicht wirklich relevant für mich. 

a.
b.
c.

9. Wie sehr stimmst du dieser Aussage zu:  Ich weiß, dass Menschen,
vor allem bei Kaufentscheidungen, nicht immer rational handeln und
bedenke das in meinem Finanzleben." 

 Stimme zu, aber es ist oft nicht einfach, sich daran zu erinnern. 
 Absolut. Deshalb führe ich ein Budget und versuche mich daran zu halten. 
 Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. 

a.
b.
c.

5

10. Wähle die Aussage(n), die korrekt sind. (Mehrfachauswahl möglich) 

 Hohe Inflation bedeutet, dass die Lebenskosten rapide ansteigen.
 Es ist möglich, das Investitionsrisiko am Aktienmarkt zu reduzieren,
indem man eine breite Auswahl an Aktien und Anleihen auswählt. 
 Die Zinsen von Kreditkartenschulden häufen sich nicht an.
 Keine der Aussagen ist korrekt. 

a.
b.

c.
d.
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-2 bis 7 Punkte: Spontan, impulsiv, genießerisch
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PUNKTEAUSWERTUNG
Frage 1: a = 2 | b = 1 | c = 0 
Frage 2: a = 1 | b = 0 | c = 2 
Frage 3: a = 0 | b = 2 | c = 1 
Frage 4: a = 2 | b = 0 | c = 1 
Frage 5: a = 2 | b = 1 | c = 0
Frage 6: a = 1 | b = 0 | c = 2 

Frage 7: a = 0 | b = 1 | c = 2 
Frage 8: a = 2 | b = 1 | c = 0 
Frage 9: a = 1 | b = 2 | c = 0 
Frage 10: a = 1 | b = 1 | c = -1 | d = -1 

Summe:______________

Achtung, die folgenden Beschreibungen sind etwas verallgemeinernd und mit einem
Augenzwinkern zu lesen. Aber sie geben dir hoffentlich einen guten Anhaltspunkt,
zu welchen Verhaltensweisen du tendierst - und vielleicht auch einige Anstöße, um
dein Geldverhalten zu reflektieren und zu verbessern! 

Das Leben ist im Jetzt und du lebst den Moment. Du passt dein
Ausgabeverhalten deinen aktuellen Bedürfnissen an und erfüllst dir gerne
Wünsche. Zum Sparen bleibt nicht viel übrig und es kann vorkommen, dass dein
Konto länger überzogen ist. Sich mit Finanzen oder gar einem Haushaltsbudget
zu beschäftigen, liegt dir nicht. 

Der beste Spartrick der Welt: 
Die erste Ausgabe des Monats geht an DICH. Wenn du dein Geld
bekommst, lege sofort einen Teil davon zur Seite. Mit Hilfe eines
Dauerauftrags von deinem Konto auf ein Sparkonto kannst du den
Prozess automatisieren und musst nicht mehr daran denken! 

DIESE FINANZPERSONA BIST DU! 



8 bis 14 Punkte: Situativ, reflektiert, selbstbewusst
Als situative:r Entscheider:in agierst du in finanziellen Fragen intuitiv und nach
deinem eigenen Hausverstand. Du hast deine finanzielle Situation und
Verpflichtungen im Überblick. Deine Handlungen passt du den jeweiligen
Umständen an. Du bist kein*e Erbsenzähler*in und planst nicht alles im Detail,
hast aber für dich selbst gewisse Regeln und Grenzen im Umgang mit Geld 

Die Regel für Regentage: 
Habe immer so viel Geld auf der Seite, dass du deine
Lebenshaltungskosten für mindestens 3 Monate bezahlen kannst - auch,  
wenn dein Einkommen wegfällt, dich ein Schicksalsschlag trifft oder
etwas Unerwartetes passiert. 

15 bis 20 Punkte: Zukunftsorientiert, kontrolliert, entspannt

Als zukunftsorientierte:r Planer:in agierst du auf Basis deines gut durchdachten
finanziellen Plans. Du bist dir in jedem Moment bewusst, welchen finanziellen
Spielraum du hast. Du verfügst über fundiertes Wissen zu Finanzprodukten und
Themen wie Altersvorsorge oder deine monatliche Altersvorsorge. Du gönnst dir
auch gern mal was - aber nur wenn es deine größeren Ziele nicht in Gefahr
bringt. 

Du hast es verdient: 
Betrachte jedes überraschend erlangte Einkommen als tatsächlich                                   
verdientes" Geld statt es als  gratis" zu sehen. Wenn wir nämlich das
Gefühl haben, dass zusätzliches Einkommen etwas Verdientes ist, neigen
wir dazu, es weniger schnell und bewusster auszugeben. 

7

" "


